
 
 

PYRAMIDENORDNUNG    
	
 

a) Die Rangliste wird nach dem Pyramidensystem aufgebaut. Damen, Herren und Juniore spielen auf dem 
gleichen Tableau. � 
 

b) Die jeweiligen Ranglistenpositionen werden anfangs Saison durch den Spielleiter ausgelost. � 

 

c) Der Pyramidenaufbau beginnt in der Spitze mit der Nummer 1 und wird in der 2. Reihe mit den Nummern 

2 und 3 fortgesetzt. Pro Reihe erhöht sich die Anzahl der Nummern um eine. Die Forderungsmöglichkeiten 

werden nicht eingeschränkt, d.h. dass somit jeder Besserklassierte frei gefordert werden kann. � 

 

d) Gewinnt der Forderer, so nimmt er den Platz des Geforderten ein, verliert er, so bleibt alles wie es war.  

 

e) Der Forderer teilt seine Absichten zu fordern dem Geforderten persönlich mit und vereinbart einen 

Austragungstermin. Erst dann werden Forderungs- und Austragungstermin in die Forderungsliste (im 

Clubhaus) eingetragen. � 

 

f) Auf der Forderungsliste eingetragene Spieler, deren Forderung noch nicht ausgetragen ist, dürfen nicht 

gefordert werden. � 

 

g) Die Forderung muss innerhalb von 14 Tagen nach der Eintragung gespielt werden. � 

 

h) Der Forderer sorgt für gute Bälle (neu oder wenig gespielt) 

 

i) Die Forderungsspiele werden nach dem "Tie-Break"-System von Swiss Tennis ausgetragen. Dieses kommt 

in allen drei �Sätzen zur Anwendung. Das Resultat wird in der Forderungsliste und in der Pyramide 

eingetragen. � 

 

j)   Gewinner eines Matches ist derjenige Spieler, welcher �zwei von maximal drei Sätzen gewinnt. Bei 

vorzeitigem Spielabbruch (Wetter, Zeit) wird die Forderung beim Resultat des Spielabbruchs 

weitergeführt. � 

 

k) Revancheforderungen können frühestens nach 10 Tagen erfolgen, wobei die gleichen Regeln wie unter c), 

d) und g) gelten. Der besser platzierte Spieler hat aber das Recht, seinerseits zuerst einen besser 

platzierten Spieler zu fordern. � 

 

l) Reservationen für die Forderungsspiele sind in der Online-Platzreservierung für maximal 2 Stunden zu 

buchen.  



 
 

PYRAMIDENORDNUNG    
!

 

m) Spieler, die noch nicht in der Rangliste stehen, melden sich beim Spielleiter. Sie beginnen die Spiele an 

letzter Stelle. ! 

 

n) Will ein Spieler aus der Rangliste ausscheiden, meldet er es dem Spielleiter. Eine erneute Aufnahme in die 

Rangliste, in der gleichen Saison, kann nur an letzter Stelle erfolgen. ! 

 

o) Jeder in dieser Ranglistenspielordnung beteiligte Spieler ist verpflichtet, pro Spielzeit mindestens ein 

Forderungsspiel als Forderer durchzuführen. ! 

 

p) Wer dieser Verpflichtung in der vergangenen Saison nicht nachgekommen ist, wird auf die unterste Reihe 

der Pyramide gesetzt und muss sich neu emporarbeiten. ! 

 

q) Wer am Stichtag (30. September) den ersten Platz der Rangliste (Damen und Herren) belegt, ist 
Jahressieger des TC Münsterlingen und erhält einen Preis... !... zum Beispiel !  

 

r) Allfällige Unklarheiten im vorliegenden Reglement sind im sportlichen Geist  

zu interpretieren. Über Streitfragen, die nicht gemäss Reglement geklärt  

werden können, entscheidet der Spielleiter.  

Rekurse !gegen seine Entscheide sind dem Vorstand schriftlich einzureichen.  

Der Vorstand entscheidet in letzter Instanz. ! 

 

Wussten Sie das schon?  

1 1 h u n d 5 ‘ : Der längste Match wurde 2010 zwischen John Isner und Nicolas Mahut gespielt und 

endete 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68, Der fünfte Satz dauerte 8 h und 11‘.  

212 Asse:GoranIvanisevichältdenRekordanAssen,erzieltineinemeinzigenTurnier–inWimbledon2012. 113 

Asse:DiemeistenAsseineinemSpielhämmerteJohnIsnerinseinemMarathonmatchgegenMahutinsFeld.  

     
 

C LUBSPIELER(IN N EN ), !DIE N EU IN  D IE  “PYRA MIDE” 
A UFG EN O MMEN  W ERDEN  W O LLEN , MELDEN  S IC H 

A N FA N G S  SA ISO N  ! 

BE IM  PLA  T Z  W  A R T  BRU N O  N Ä G E L I! 




